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Taufe des Herrn
Du bist mein geliebtes Kind
Vorbemerkung
Die Taufe Jesu hat eine andere Bedeutung als die Taufe eines Christen.
Dennoch kann ein Zusammenhang über das Symbol Wasser und die Liebe
und Annahme durch Gott hergestellt werden.

Vorbereitung
Pflanze zum Gießen
• Ein Glas Wasser
• Glaskrug mit Wasser
Bild von einer Taufe ausdrucken
Weihwasser (gibt es in der Kirche/ kann man in eine Flasche füllen und
mit nach Hause nehmen)

Einführung
Unsere Freundschaft mit Jesus hat bei unserer Taufe begonnen. Die
meisten von uns waren bei der Taufe noch so klein, dass sie sich nicht
mehr daran erinnern. Aber vielleicht hast du schon ein Foto von deiner
Taufe gesehen. Du wurdest dabei mit Wasser übergossen.
Bild einer Taufe zeigen
Wasser ist wichtig. Wasser brauchen wir zum Leben.
Jeder Mensch braucht Wasser.
Aus dem Wasserglas trinken.
Auch Tiere und pflanzen können nur mit Wasser leben. Pflanze mit dem
Wasser aus dem Glaskrug gießen.
Ohne Wasser kein Leben! Wasser brauchen wir auch zum Waschen.
Wasser über die Hand gießen.
In vielen Gottesdiensten wäscht sich der Priester die Hände mit Wasser
und sagt: "Herr, wasche ab meine Schuld und reinige mich von meinen
Sünden."
Tagesgebet
Ewiger Gott, bei der Taufe im Jordan kam der Heilige Geist auf unseren
Herrn Jesus Christus herab. Er ist dein geliebter Sohn. Auch wir dürfen als
deine Kinder leben und haben dein Wohlgefallen gefunden. Wir freuen uns
und danken dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Lesung: Jes 42,5a.1-4.6-7
So spricht Gott, der HERR, der den Himmel erschaffen und ausgespannt hat,
der die Erde gemacht hat und alles, was auf ihr wächst.
Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze; das ist mein Erwählter, an ihm
finde ich Gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er bringt den
Nationen das Recht. Er schreit nicht und lärmt nicht und lässt seine Stimme
nicht auf der Gasse erschallen. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht und den
glimmenden Docht löscht er nicht aus; ja, er bringt wirklich das Recht. Er
verglimmt nicht und wird nicht geknickt, bis er auf der Erde das Recht
begründet hat. Ich, der HERR, habe dich aus Gerechtigkeit gerufen, ich fasse
dich an der Hand. Ich schaffe und mache dich zum Bund mit dem Volk, zum
Licht der Nationen, um blinde Augen zu öffnen, Gefangene aus dem Kerker
zu holen und die im Dunkel sitzen, aus der Haft.

Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 Evangelium in leichter Sprache
Die Taufe Jesu
Erklärung
Als Jesus getauft wurde, sprach Gott: Du bist mein geliebter Sohn, an dir
habe ich Gefallen gefunden. Das ist einer der schönsten Sätze, die man einem
Menschen sagen kann.
Auch bei unserer Taufe, bei der wir mit Wasser übergossen wurden. sprach
Gott zu uns: Du bist mein geliebtes Kind, du gefällst mir. Es ist eine
Liebeserklärung, die Gott immer zu uns spricht. Immer, wenn wir
Weihwasser nehmen, dürfen wir uns daran erinnern: Du bist mein geliebtes
Kind. Du gefällst mir.

Fürbitten
Viele Menschen leiden, weil ihnen etwas Wichtiges zum Leben fehlt. Sie
dürsten nach Wasser. Sie können aber auch nach anderen Dingen dürsten.
Wir bitten Gott:
1 Wir bitten für alle Menschen, die leiden müssen, weil es in ihrem Land
nicht genug Wasser gibt. Stille ihren Durst.
2 Wir bitten für alle Menschen im Krieg. Sie dürsten nach Frieden und
Gerechtigkeit. Stille ihren Durst.
3. Wir bitten für alle Menschen, die traurig und enttäuscht sind, weil sie einen
lieben Menschen verloren haben. Sie dürsten nach Freundschaft.
Stille ihren Durst.
4 Wir bitten für alle Menschen, die Angst haben und unsicher sind. Sie
dürsten nach Geborgenheit und Halt. Stille ihren Durst.
5 Wir bitten für alle Menschen, die glauben, sie seien nichts wert. Sie dürsten
nach Anerkennung und Lob. Stille ihren Durst.
Denn du, guter Gott, kannst jeden Durst stillen. Du gibst den Menschen,
was sie brauchen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.

Vater unser

Schlussgebet
Gütiger Gott, du hast uns mit deinem Wort genährt. Wir freuen uns, dass du
uns deine Kinder nennst. Dafür danken wir durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.
Segen: Segnet euch gegenseitig mit Weihwasser
oder macht einfach ein kleines Kreuz mit dem Daumen auf die Stirn und
sprecht:
Gott spricht:
„Du bist mein geliebter Sohn/ meine geliebte Tochter. Du gefällst mir."

